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Schülerwettbewerb
Schulwettbewerb
Auf diesem Merkblatt finden Sie alles, was für die Teilnahme am Jugend präsentiertWettbewerb zu beachten ist. Bitte unterstützen Sie uns dabei, den Schüler*innen
eine positive und wertvolle Wettbewerbserfahrung zu ermöglichen und ermutigen Sie
Ihre Klassen zum Mitmachen!

Teilnahme am

Schülerwettbewerb
bis 15.

Wie kann man mitmachen?
Schüler*innen ab der 7. Klasse bis 21 Jahre können mit
machen, es sind Einzelpersonen oder Teams von maximal
zwei Schüler*innen zulässig.
1. Drehen eines Videos (maximal fünf Minuten Länge,
Präsentation zu einem beliebigen Thema aus den
MINT-Fächern)
2. Registrieren auf der Jugend präsentiert-Videoplattform
unter www.login.jugend-praesentiert.de
3. Video hochladen

Einreichung
Videos

Die besten 800 Schüler*innen werden zu einem Länderfinale
eingeladen. Hier präsentieren sie ihr Thema aus dem Bewer
bungsvideo noch einmal live vor einer Jury und erhalten
einen Präsentationsworkshop.

Die Finalist*innen gewinnen eine mehrtägige Städtereise
nach Berlin mit umfangreichem Besuchsprogramm.

Auswahl
der Schulsieger*innen

800 Schüler*innen

im Mär

z und A

pril

8 Länderfinale

Vorstellen des Präsentationsthemas
vor einer Jury

Was kann man gewinnen?
Die 140 besten Schüler*innen aus den Länderfinale
gewinnen die T eilnahme an der Präsentationsakademie:
Dort e rhalten die Schüler*innen an zweieinhalb Tagen ein
umfassendes Präsentationstraining und werden so fit
gemacht für die Teilnahme am Bundesfinale.

Durchführung
Schulwettbewerb

der besten Videos

Die Schüler*innen können eigene Themen aus dem Bereich
der MINT-Fächer recherchieren und erarbeiten oder sich mit
Themen bewerben, die sie bereits im Unterricht behandelt
haben. Eine gute Präsentation zeichnet sich dabei sowohl
durch ihre inhaltliche Qualität als auch durch die souveräne
Darstellung des Themas aus. Auch Erklärvideos sind im
Wettbewerb zugelassen.

Was ist ein Länderfinale?

r
Februa

Auswahl von 140
Schüler*innen

im Mai

ni

und Ju

3 Präsentationsakademien,
Bekanntgabe des Finalthemas

im Sep

Registrierung ab 1. November
www.login.jugend-praesentiert.de

Bundesfinale

tembe
r

Teilnahme am

Schulwettbewerb

Neben der Teilnahme über den Schülerwettbewerb ist es auch möglich, einen schulinternen
Präsentationswettbewerb zu veranstalten. Die Gewinner*innen des Schulwettbewerbs ziehen
mit den besten des Schülerwettbewerbs in die Länderfinale ein und müssen kein Video mehr
einreichen.
Wir möchten Sie herzlich einladen, einen Schulwettbewerb an Ihrer Schule durchzuführen.
Eine solche Veranstaltung ermöglicht den Schüler*innen ein motivierendes Wettbewerbserlebnis
und leistet einen wertvollen Beitrag zur Stärkung der Klassen- und Schulgemeinschaft.

Unterstützung

3. Videowettbewerb

Wir unterstützen Sie gerne bei der Planung und Durch
führung Ihres Schulwettbewerbs. Nach Anmeldung Ihrer
Schule erhalten Sie unseren Leitfaden mit ausführlichen
Informationen zu den unterschiedlichen Möglichkeiten der
Durchführung sowie Vorlagen und Hilfestellungen, um Ihnen
die Organisation Ihrer Veranstaltung zu erleichtern.

∫

Möglichkeiten der Umsetzung
Um Ihnen die Integration des Schulwettbewerbs in den
Schulalltag so einfach wie möglich zu machen, lassen wir
Ihnen bei der konkreten Umsetzung des Wettbewerbs viel
Spielraum und bieten Ihnen verschiedene Möglichkeiten der
Durchführung an.

1. Schulwettbewerb im Klassenverband
∫

∫

Die Schüler*innen präsentieren innerhalb ihrer Klassen
oder Kurse vor ihren Fachlehrer*innen. Die besten
Präsentierenden der jeweiligen Klassen oder Kurse treten
in einem Schulfinale gegeneinander an.
Zeitlich flexibel, kann über mehrere Monate laufen.

∫
∫

Die Schüler*innen erstellen ein Video ihrer Präsentation,
welches dann von der Jury bewertet wird
Teilnahme ist sowohl mit Präsentationsvideo als auch
mit Erklärvideo möglich
Gut mit dem Homeschooling vereinbar, lassen sich
die Videobeiträge doch mit sehr geringem Aufwand
zuhause von den Schüler*innen erstellen

4. Online-Wettbewerb
∫
∫

Schüler*innen präsentieren live über ein Video
konferenztool vor einer Jury und vor Publikum
Gut mit dem Homeschooling vereinbar

Teilnahmevoraussetzungen
∫
∫
∫

Mindestens 50 Teilnehmer*innen
Fragestellungen aus dem MINT-Bereich
Bewertung nach Jugend präsentiertBewertungskriterien

2. Schulwettbewerb als Tagesveranstaltung
∫
∫
∫
∫

Alle Schüler*innen präsentieren an einem Tag
vor einer Jury
Publikum möglich
Integrierbar in eine andere Schulveranstaltung
(Science Fair, Tag der offenen Tür, Projekttage)
Die Gewinner*innen stehen direkt am Ende
des Tages fest

Anmeldung bis 15. November
www.jugend-praesentiert.de/lehrkraefte/schulwettbewerb

Technische Hinweise

Weitere Hinweise

Die Videoplattform können die Schüler*innen über
die Webseite von Jugend präsentiert oder über folgenden
Link erreichen: www.login.jugend-praesentiert.de

∫
∫

Die Schüler*innen können sich entweder individuell
registrieren und so ihren Beitrag hochladen oder Sie haben
als Lehrkraft die Möglichkeit, einen Account anzulegen und
über diesen mehrere Beiträge Ihrer Schüler*innen
hochzuladen.

∫

Die Teilnahme am Wettbewerb ist natürlich kostenlos
Die Teilnehmenden erhalten im Falle einer Einladung zu
den Länderfinalen, Präsentationsakademien und dem
Bundesfinale sämtliche Reise- und Unterbringungs
kosten erstattet
Auch die Betreuung der Teilnehmenden ist bei
sämtlichen Veranstaltungen durch Personal von
Jugend präsentiert sichergestellt

In beiden Fällen ist es wichtig, dass die abgefragten
Angaben vollständig in der Plattform hinterlegt werden.
Das erleichtert die Arbeit für den weiteren Ablauf (Versand
von Einladungen, Erstellen von Teilnahmeurkunden usw.)
sehr. Für den Upload empfehlen wir gängige Videoformate,
wie zum Beispiel WMV oder MP4-Dateien.
Die einzureichenden Videos können bis zu fünf Minuten lang
sein. In der Regel dürften die Videos daher kaum größer als
100 MB sein, da für den Verwendungszweck eine geringe
Auflösung vollkommen ausreichend ist. Bitte weisen Sie die
Schüler*innen darauf hin, dass eine HD-Auflösung nicht
sinnvoll ist, da dies zu sehr großen Datenmengen führt, die
den Upload erheblich verzögern können.
Die Aufnahme der Videos kann auch über Handy oder Tablet
gemacht werden. Die Benutzung eines Stativs ist ratsam.
Auch sollte die Kamera nicht zu weit von den Präsentierenden
aufgestellt sein, damit der Ton gut mit aufgezeichnet wird.
Bei Fragen zum Wettbewerb wenden
Sie sich gern an K
 ai Alexandra Liese:
kai.liese@jugend-praesentiert.de
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Stand Juni 2021

Auf YouTube gibt es gelungene Beispiele aus den Vorjahren:
www.youtube.com/user/jugendpraesentiert

